
Ueber die Lage des Comitiums und des prätorischen
Tribunals

mit einer Karte des römischen Forums

von

D r . D e r n b u r g

in Halle.

Das römische Forum, einst als Mittelpunkt des Leben« des
gewaltigsten Volks in unvergleichlicher Pracht mit Tempeln und
Hallen geschmückt, ist heute eine öde und verwüstete Fläche; nur
wenige Mauerreste und Säulen ragen zerstreut hervor, die der
Gewalt der Jahrhunderte und der zerstörenderen Habsucht der Men-
schen widerstanden; selbst der Schmuck, den die Natur auch über
das Grab zu legen weiß, ist durch theilweise Ausgrabungen ge-
raubt.

Und doch welche gewaltige Anziehungskraft hat noch immer
der Ort. W i r gedenken der Helden der Republik, der großen J u -
risten und Staatsmänner des Kaiserthums, die hier wandelten,
und glauben ihnen naher zu treten. Aber auch die Arbeit des
Gedankens wird herausgefordert, wenn wir suchen, uns die alte
Gestalt und Ordnung der Flache zu vergegenwärtigen. D a holt
der Wanderer seinen Livius und Horaz, seinen Sueton und Mart ia l
hervor und verfolgt in ihren Werken die Spuren, die ihm klare
Anschauungen über diesen merkwürdigen Ort gewahren können. —

Das Forum zerfiel bekanntlich in zwei Plätze, das Comitium
und das Forum im engern Sinne.
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7ft Dernburg,

Das Comitium war die uralte geweihte') Stätte der ältesten
römischen Volksversammlung der coimtia <mri3,<N. Dort stand die
curil», HoLti l ia , das Staatsgebäude, noch aus der Königszeit stam-
mend, angeblich von Tullus Hostilms herrührend^), in dessen un-
scheinbaren Räumen der Senat in den besten Zeiten des römischen
Staatswesens tagte, darüber ein «LnaLuwin, ein offener Platz zur
Vereinigung der Senatoren, ehe sie in die Curie eintraten und die
ttraLeostasiZ, der O r t , auf dem die Gesandten fremder Völler
sich aufstellten, wenn sie Audienz vom Senat erwarteten') Vor
der Curie erhoben sich die i'«8tr«,, die Rednerbühne, prangend mit
den Schissschnäbeln der von den Antiaten erbeuteten Schiffe, umge-
ben mit Denkmälern und Statuen aller Art. Unfern das Tribu-
nal des Prätors, wo auf weißer Wand (Album) die Bestimmungen
des Edikts verzeichnet waren. Zahlreiche andere ehrwürdige Na«
tionalheiligthümer des römischen Volks schmückten ringsum den
O r t ' ) .

Kaum eine der auf die römische Topographie bezüglichen Fra-
gen ist von gleicher Bedeutung, als die nach der Lage des Comi-
tiums. M i t ihr wollen wir uns im Folgenden näher beschäftigen.

Orientiren wir uns zuvörderst etwas näher über den Forums-
platz im Allgemeinen.

Derselbe senkt sich vom Palatin allmä'hlig herab, bis dahin,
wo sich der capitolinische Berg rasch und steil ansteigend über der
Forumssiache erhebt und deren Grenze bildet. Die Breite des
Platzes beträgt etwa 1U0 Fuß und darüber, seine Länge, wenn
man vom Faustinenteinpel bis zum Bogen des Septimius Severus
rechnet, 630 Fuß. Die Höhenverhältnisse characterisiren sich durch
folgende Bestimmungen, die den bei Bunsen (I. S . 35) mitge-

') Daß das Comitium ein inaugurirter Ort war, wie Detleffsen in der
sogleich anzuführenden Abhandlung S . 130 behauptet, ist gewiß richtig. Es
spricht hierfür die Natur der Sache, die Analogie der eomitia eentui-iaw und
I,iv. V , 52. Ebendeshalb dürfen wir uns auch die Form quadratisch denken.
Wenig aber entspricht die Annahme der Natur der Verhältnisse, daß die Curie
selbst gerade auf dem iuaugurirten Platze gestanden habe. Ein entschiedenes
Zeugniß dagegen giebt Vairo bei Gellius XIV, 7. 7.

2) Varro I. lat,, V . 155 Cie, rep. II, 17. 31. I,iv. I, 30 H,ui-el, Viot.
vir. i l l , IV.

') Varro I. o.
«) siehe Becker r'om. Alt. I. S . 291.
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über die Lage de» Tomilium» und de« prütorischen Tribunal«. 7 1

Heilten Angaben entnommen sind. Die »aera, via, die vom Titus-
boge» und der Velia herab durch das Forum nach dem Capitolium
führte, war über dem Meeresspiegel erhöht unter dem Titusbogen
89,5> Fuß, am Faustinentempel, dem Anfange des Forums, 52,5
Fuß, am untern Forum und der Phocassäule 36,5. Von da stieg
sie auf dem Capitolinischen Hügel empor bis zur Höhe des Bergs,
dessen Grundstäche ungefähr auf 150 Fuß über dem Meeresspiegel
erhöht ist und dessen jetzige höchste Spitze, das Kreuz von Araceli,
sich zur Höhe von 290 Fuß erhebt.

Nehmen wir, um einen Ueberblick zu gewinnen, das Colosseum
und den Titusbogen im Rücken lassend, unfern Standpunct dort,
wo zu unserer Linken der Palatin nach der Ebene zu abfällt. Von
hier aus erstreckt sich das Forum in der Richtung nach Nordwesten
zu, nach beiden Seiten hin allmählig sich erweiternd.

Uns gegenüber begrenzt der capitolinische Berg die Tiefe und
giebt dem Fond den großartigsten Abschluß. Noch jetzt erhebt sich
dort em weitläufiges Mauerwerk, dem wir den Namen des T a -
bulariums belassen wollen, ehrwürdig über den Plan. Die Ruinen
von drei Tempeln sind darunter am AbHange sichtbar. I n dem Tem-
pel, der am capitolinischen Hügel am meisten nach links zu liegt,
von dem acht jonische Säulen auf burgähnlicher Erhöhung sich erhalten
haben, dürfen wir mit Bestimmtheit das Heiligthum des Saturns,
das einstige aerariuin populi liomani erblicken °). Es bezeichnen die
daneben stehenden drei corinthischen Säulen den einstigen Tempel
Bespasians und weiter nach rechts erhebt sich das Gerüst des Con-
cordientempels °), einst der beliebte Versammlungsort des römi-
schen Senats. I n der Tiefe vor diesem Gebäude steht wohlerhal-
ten der Bogen des Severs.

Die Längenseite zu unserer l i n k e n H a n d , das Forum nach
Südwesten zu begränzend, nimmt zuvörderst, noch am Palatin, die
Kirche 3an Nar ia I^ibsi-lltrick ein, ohne Zweifel an der Stelle
des alten Vestatempels'). Vor derselben, mit der Fronte dem

') Bekanntlich bissentirt Becker B d . I. S . 314. Aber Caninas Ansicht er-
giebt sich bor Allem aus dem inonumLntuin ^ne^anum ,,dg,8ilie» «sulia inter
aeäem Oastoriz et asäem sitturni" und aus der Natur der Lage. Früher
wurde der geräumige Platz benutzt und der spätere Bespasianstempel mußte
sich mit dem engen eingeschobenen begnügen.

«) Becker I. e. S . 311.
') Becker I. e. 3 . 222 dann 344 u. 345.
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72 Dernbnrg,

Forum zugewendet, lag einst die alte Königsburg, die reßi» oder
das atrium Vestae') bis zur Kaiserzeit die Amtswohnung des
puutifex m»,ximu8. Die drei Säulen, die weiter herunter nach
dem Cavitol hin sich anschließen, geben Zeugniß von der einstigen
Pracht de« alten CastortenchelS'). An ihn reiht sich die dasilica
^ul i i l , deren Marmorboden, größtentheils aufgegraben, nach dem
Tempel des Saturn hin sich erstreckt").

Die nordöstliche Seite des Forums zu unserer Rechten wird
uns zunächst durch die Vorderseite des Tempels von Antoninus
und der Faustina geschmückt, fast gegenüber von Narig, I^ide-
i-atrice. Ausgrabungen auf dieser Seite des Forums, auf der sich
die Kirchen San Hadriani und San Martini erheben, schienen der
päbstlichen Regierung nicht möglich. I n alter Zeit erhob sich hier
die b a M c a ^emilia. Wi r suchen dort auch das Vulcanal, ein
dem Vulcan geweihter, etwas erhöhter freier Raum, in der Nähe
die basiliea?oreill .

An der nördlichen Ecke, wo diese Seite mit der Breitfeite des
Capitols zusammenstößt, liegt noch jetzt der berüchtigte career N i l -
mertillu». I n geringer Entfernung lief die Stadtmauer, dort
öffnete sich ein Thor, Wohl.die portn, liatuweug,"), in welches
der Weg nach dem campus UartiuL und die große Heerstraße
nach dem Norden zu, die via I'Iaminig,, mündete.

Welchen Theil dieser Fläche machte nun das alte Comitium
aus? Es giebt kaum eine Stelle, die man nicht ausgewählt hat.
Bunsen in seiner Beschreibung der Stadt Rom, Becker, römische
Alterthümer I. S . 27? ff. versetzen es an den P a l a t i n . Viele
angesehene und besonnene Forscher haben sich dieser Auffassung an-
geschlossen " ) . -

Andere und ganz entgegengesetzte Ansichten hat mit gewohn-
tem Scharfsinn Mommsen ausgeführt äe coiuitio i-omano (ann.

') Becker 1. e. Auch rsgi» VeZtas. OreUi 2353.
') Auch über den Cllstortemftel kann kein Zweifel sein, wenn man erwägt,

dllß er einerseits neben dem Vestatempel lag Nart. I, 70. 2 vieiuum OaztoiÄ
«an»« transibiz Veztae, andererseits an die basilioa ^ulia stieß Uouum. ^,u-
eyrauum. Vergl. auch Hsn2ßn In«eiipt. vo!. HI, u. 5085.

") Becker I. e. S . 341.
") ?S8tu» Lawmßn» Becker I. S . 135.
") Diese Auffassung theilt u. A. Preller Rom« Regionen S . 129, in

Paul», Realenchcl. VI . 513 und Schwerer z. B . Bd. I. S . 575 Anm. 3.
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über die Lage dt« Comitium« »n> de» prätarischtn Tribunal». 7 3

in8t. »reb. vol. X V I . Ilomi,, 1845. z>. 288 fignde.). Er be-
zeichnet die dem C a p i t o l zugewendete Forumshälfte als Comi-
tium"). Diese Ansicht des genialen Meisters hat neuerlich D e t -
leff fen mit der ihm eigenen Gründlichkeit zu vertheidigen und be-
stimmter zu begründen gesucht, jedoch in der Weise modificirt, daß
er einen Ausschnitt an der Nordoftseite des Forums unter dem
capitolinischen Hügel als Comitium bezeichnet (ann. ill8t. arcli.
1860 vol. X X X I I . ?. 126 flgnde.).

I m Folgenden wollen wir die altere von Mommsen und Det-
leffsen angefochtene Meinung näher begründen und eingehender ver-
theidigen.

II. Wir suchen das Comitium am Palatin. Dorthin ver-
weist es schon eine allgemeine Betrachtung der Oertlichkeit.

Der Palatin war der Sitz der likwueL, unbestritten des er-
sten unter den vereinigten Stämmen, welcher allen anderen den
Stempel seiner Eigentümlichkeit aufzudrücken und sie um sich zu
vereinigen wußte. Dort am Fuß des Palatin lag der Vestatempel,
der Heerd des Staats, der Mittelpunkt des Gemeinwesens mit dessen
Penaten. Dort lag auch die regia, das atrium dieses Vestatem-
pels, die alte heilige Königsburg. Werden die Könige die Curia,
wo sie ihren Ruth versammelten, das comitiuin, zu dem sie das
Volk beriefen, entfernt von ihrem Sitz verlegt haben! — I n der
Zeit der Republik ist die reß'ia der ofsicielle Sitz der pontiüoeL,
die in so enger Beziehung zu den rechtlichen Dingen und den Politi-
schen Geschäften standen, insbesondere Wohnung des zxMilLX maxi-
NU8. B e i der r e ^ stellten die pontitieeL die von ihnen verfaßten
Jahresberichte, die annais» inaximi, zur öffentlichen Kenntnißnahme
aus, dort wurden die Ieß?8 reßiae aufbewahrt. B e i den Pontifi-
ces waren in alter Zeit die leßis aetioneg zu suchen, die Klag-
formulare, nach denen die Rechtshändel geführt werden mußten.
Wie natürlich, daß auch das tribunal des Prätors, die Curia, dicht
in der Nähe war.

Dazu kommt aber noch folgendes wichtige Moment. Der un-
tere Theil des Forums nach dem Capitol zu war in alter Zeit nach

" ) Die gleiche Grundansicht scheint auch Reber zu haben, die Lage der
Curia hostilia 1858.
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74 Dcrnbulg,

dem Bericht der Tradition Sumpf"), erst seit der Anlegung der
Cloaken der Tarquinier wurde es benutzbar. Der Augenschein lehrt,
daß diese Erzählung richtig ist. Die Ebene zwischen Palatiw und
Capitol, welche ihrem untern Theil nach den Überschwemmungen
der Tiber ausgesetzt ist und die von den Hügeln herabströmenden
Wasser aufnimmt, mußte versumpfen, ehe durch ein System von
Anlagen, die sich noch erhalten haben, für Abfluß gesorgt war").

Das Comitium aber ist uralt, jedenfalls bereits bestehend, ehe
die römische Gemeinde so ungeheuere Bauwerke errichten konnte.
M a n mußte es also' bei seiner Errichtung auf dem e r h ö h t e -
r e n T h e i l des Forums in der Nähe des Vestatempels anle-
gen. Die römische Scrupulosität ließ später eine Verlegung
dieses alten Heiligthums nicht zu, die jedenfalls ihre Spuren in
religiösen Satzungen und Gebräuchen zurückgelassen hätte.

Diese mehr allgemeinen Betrachtungen sind gewiß nicht ohne
Gewicht, sie werden aber durch zahlreiche, einzelne und ausdrück-
liche Anzeigen in hohem Grade unterstützt.

III. I m Folgenden werden wir zunächst die Lage des P r a -
tör i schen T r i b u n a l s bestimmen. Wi r werden beweisen, daß
es sich am Vestatempel, am Fuß des Palatinus erhob. Wenn
uns dann noch gelingt, festzustellen, daß sich das Tribunal des
Prätors gerade auf dem C o m i t i u m befand, so ist auch dessen Lage
fixirt, unsre Aufgabe gelöst.

Vor Allem ist uns von höchster Bedeutung die neunte Satire
des ersten Buches von Horaz.

Wer — und wäre er der größte Horazverächter — erin-
nert sich nicht mit Freude dieses geistreichen Gedichts? —

Horaz schlendert auf der via »aera, seinen poetischen Gedan-
ken ganz hingegeben. D a kommt einer herbei, nur dem Namen
nach ihm bekannt, ergreift seine Hand, begrüßt ihn und schließt sich
ihm an, wie ein alter Freund. Vergebens sucht ihn Horaz von
sich zu entfernen, vergeblich geht er bald schnell, bald bleibt er ste-
hen und flüstert dem Sklaven etwas in's Ohr. Der Zudringliche

") Varro V, 149.
") Bunsen, Beschl. d. Stadt Rom I. S . 152 ff. Die große Ueberschwem-

mung, die Homz beklagt oarin. 1,2, v. 15 geht bis zu den monumeut» reßis
temMyue Vestks. Da muß da« untere Forum längst unter Wasser gestan-
den haben.
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über die Lage de» Comitium« und >e« prälorischen Tribunal«. 7 5

halt ihn fest und erklärt ihm, wo er auch hingehe, ihn begleiten
zu wollen. Umsonst sucht ihn Horaz abzuschrecken:

llil opus b8t te
nliam volo visere non tidi uotum;

l iber im I0NF6 oudat i» prop« (!ll88g.ri8 kort»«.
Es sind die Gartenanlagen, welche dem römischen Volk von

Julius Cäsar testamentarisch vermacht wurden. Sie lagen am
Fluh herunter auf dem rechten Ufer, ungefähr am ersten Meilen-
stein"). Der Weg war also nicht eine Stunde, wie man in den
neueren Commentaren zu Horaz liest"). Ein so entfernter Park
hatte in der That dem römischen Volk als werthloses Geschenk ge-
golten. Eine halbe Stunde zu gehen, war weit genug, um für den
bequemen Horaz lästig zu sein, wenn das auch dem weniger delika-
ten Begleiter nichts machte.

Jedenfalls ersehen wir aus diesen Worten die Richtung des
Weges von Horaz. Er geht von der Velin aus herunter nach der
Tiefe zu, nur so konnte er sagen, er wolle nach dem Flusse hin
und in die transtiberinische Region.

Der Zudringliche läßt sich nicht erschrecken, er enthüllt sich
als Verskünstler, Horaz verzweifelt immer mehr. Sie kommen in-
deßen langsam weiter:
v. 35. Vßntum erat aä Vß8tae, Quarta Min partk äiei

st casu tune r68z>an<iers vaäato
t, yuoä ni teci88et, peräere liwin.

valen 8tal'e aut novi eivilia
ziropero, quo 8«8. Dudiu

reliuyuam 3,n rem. Ne, 8«cle8. Xon laLiam ille
Î t prileeeäere coepit.

Unser Schwätzer hat einen Prozeß und zwar, wie wir anneh-
men müssen, als B e k l a g t e r " ) . Dies geht aus den Worten i-e8-
ponäere äkdedat, hervor, worunter am natürlichsten die Antwort
auf die Klage zu verstehen ist. Es spricht hierfür entscheidend das
Ende der Satire, wo der Schwätzer vom Gegner vor Gericht ge-
schlepftt wird. Zudem liegt es im Sinn und Ton des Gedichts,

") Becker I. S . 479.
") Z . B . villsudurßer »<i b. I.
") Anderer Ansicht Hartmann, Contumacialverfahren S . 83.
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7ß Dernburg,

daß der Zudringliche als auch ökonomisch anrüchig erscheinen muß.
E s hat eine ganz andere komische Wirkung, wenn er, um Horaz
zu begleiten, einen Prozeß im Stiche läßt, bei dem er nur Be -
klagter und verpflichtet ist, als wenn er als Gläubiger gedacht
würde. Allerdings wird der Ausdruck litem peräere gewöhnlich
vom Kläger gebraucht, der seinen Prozeß wegen Versaummß oder
Fehler verliert"). D a aber der Beklagte, der das Vadimonium
versäumt, in eine Strafsumme verfällt, so war die Wendung, wenn
nicht technisch, doch nicht unpassend^). Diese Summe betrug den
gesammten Prozeßwerth dann, wenn die Klage sich auf ein Urtheil
oder das DePensum eines Bürgen stützte"). B e i einem Schrift-
steller wie Horaz, ist die Annahme Wohl nicht zu gewagt, daß er den
Gedanken an einen solchen Prozeß, der eben nur von den chicanösesten
Schuldnern geführt zu werden Pflegte, mitjenen Worten erwecken wollte.

Schon war unser Schwätzer verspätet, als man zum Vesta-
tempel kam; die dritte Stunde des Tages war abgelaufen und
mindestens mit ihr begann die Gerichtsverhandlung, klartia! 4.
8. exercet rauco8 tertia

«) 62^. IV, 3«. 60. 123. I. 19 I). »i 8ßrviw8 8, 5.
'°) Aehnlich 8ußwll Laligula 39.
" ) « H . IV. §. 186. —
«) Andere Stellen weisen auf einen noch frühem Anfang bei Verhand-

lung hin, worüber uns eine kleine Abschweifung gestattet sein mag. Der Pro«
zeß des Milo begann nicht später, als mit der zweiten Stunde, denn in diese
fällt bereits der Anfang de« Plaidoyers der Ankläger, ^scomu« in

lIaiter vol. V, n, II, p. 41) tum intra liurmn »eeunäiliu
äieere. Das vkäimoniuin, dessen Ließio pro tzuintio gedenkt,

e»z>. 6 §. 25, war auf die zweite Stunde gefetzt, offenbar weil um diese Zeit
die Sitzung des Prätors begann. Nicht anders ist zu verstehen Norat. «at. II, 6
v. 35 auts zecuuäkiu Rn8eiu8 orklmt 8idi aäe88S8 cr»8, denn es bezieht sich
auch dies — da das zwte»! beim tridunai war — auf eine Verhandlung,
die beim Prätor zu führen war. Hierzu kommt noch eine von Rudorfs, Rechts-
geschichte Bd. 2 S.66 angeführte Stelle, ?»ul. rse. 8ent. IV, §. 2, die als
Zeit für Eröffnung der Testamente die zweite bis zehnte Stunde — offenbar
die Gerichtszeit — vorschreibt.

Die Vereinigung mit Martial wäre die, daß man in der Praxis meist et-
was nach der gesetzlichen Eröfftmngszeit begann. I n der Thal war es nicht
geringe Anstrengung, wenn der Magistrat im Sommer ungefähr von 6 Uhr
Morgens bis um 3 Mittag«, im Winter freilich nur von 8 — 2 Uhr den Ge-
richtsverhandlungen vorstand. Da begreift sich da« Bedürfniß vielfacher
Ferien und wie trotz ihrer so Vieles nnfgellibeite» wurde.
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über die Lage >t» C»mitwm» und dez prät»nschtn Tribunal». 77

Dennoch läßt der Beklagte nicht ab. Er entschließt sich, den
Prozeß aufzugeben, als Horaz sich weigert, ihm beizustehen, und
zu warten, bis der Rechtshandel erledigt ist. Jede Hoffnung, der
Zudringlichkeit des unerwünschten Gefährten zu entschlüpfen, scheint
für den gequälten Dichter verschwunden ̂  da kommt dem Lästigen
der Gläubiger entgegen und schleppt ihn mit Gewalt — nach
römischem Prozeßrecht — vor den Prätor.

c3,8u venit odviuL illi
,̂ävel8i>,riu8 et: yu« w turM8iiue? maßna

luclamat voce et: licet ant68tari? Lßo vern
auriculllm. liapit in M8. lülamor utriinyue
eoueur8U8. 8ic me LLlvavit Hpollo. —

Aus dieser Satire ist nun unmittelbar klar, daß zur Zei t
des Augus tu s das T r i b u n a l des Prätors am Ves t a t empe l
aufgeschlagen war, also am Palatin, am obern Theil des Forums.

Am Vestatempel war man angelangt, als der Schwätzer Ho-
raz bittet zu warten. 8i me aiua», i n W i t , d i e aäe8. Hier
überlegt er, ob er den Prozeß oder Horaz im Stich lassen wolle,
erst nachdem er sich für den Verlust des Prozesses entschieden hat,
geht er weiter. Hier muß der Ort für die Verhandlung des
Prozesses gewesen sein.

Wi r sehen nichts, was sich irgendwie Haltbares gegen diese
Schlußfolgerung einwenden ließe.

Den Ort des Verfahrens trotzdem aufwärts oder abwärts
vom Vestatempel zu setzen, wäre arge Willkür. Mancher denkt
vielleicht an die baLiliea ^ul ia als die Gerichtsstätte, doch auch sie
ist noch durch den breiten Castortempel von der Vesta getrennt.
Ob sie zur Zeit der Abfassung unsrer Satire (vor der Schlacht
bei Aktium) bereits von Octavianus ausgebaut war, kann zweifel-
haft sein. Jedenfalls ist sie nach allen Zeugnissen des Alterthums
nicht bestimmt für die Einleitung und Behandlung der Schuldpro-
zesse. Dort saß in vier Abtheilungen das wichtige Gericht der
eontumvili , bestimmt für die Endentscheidung der Erbschaftspro-
zesse. Denken wir zu einem solchen Volksgericht die Decemviren,
die Advocaten, ein zahlreiches Auditorium, so war die Halle ge-
füllt, für andere Gerichte schwerlich Raum.

Eher könnte man etwa noch einwenden: am Vestatempel war
allerdings der durch das Vadimonium bestimmte O r t , wo sich je-
ner Schwätzer und der Kläger treffen sollten, die Verhandlung
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78 Dcrnburg,

selbst konnte um deßwillen doch anderswo stattfinden. Aber —
daß die Partheien durch ihr Vadimonium sich gerade vor daS Prä-
torische Tribunal bestellen, entspricht der Natur der Sache und
wird durch die Zeugnisse des Alterthums genugsam beglaubigt.
Als die Prätoren z. B . ihren Sitz nach der M c i n a publica ver-
legten, bestimmten sie zugleich „vaälinonia eo Keri^)". I n der
Rede Ciceros pro Huintio V I , 25 scheint zwar ein anderer Ort
als Rendez-vous bestimmt zu sein., eorroßat ut g,cl

8titi88e et 8e 8titi88e.. äiseeäitul. iioLtuIat g,
Allein gewiß ist diese Tabula nicht, wie man gewöhnlich annimmt,
eine Wechslerbude, es ist wie 8clw1. dodiense in Vat. 9 mit-
theilt und zu bezweifeln kein Grund ist, ein Gemälde, das irgend
ein Sertius zur Verherrlichung seiner Thaten hatte malen lassen,
ein Kunstwerk, das wir uns eben auch in der unmittelbaren Nähe
des Tribunals zu denken haben. —

Auch andre Gründe bestätigen die Lage des Tribunals am
Vestatempel. Mittheilungen von Scholiasten"), die vielleicht ein-
zeln nicht viel Gewicht hätten, verbinden sich unter einander und
mit Aeußerungen von Horaz und Festus zu einer festen Beweis-
kette. Selbst wenn ihre Angaben nicht auf Autopsie beruhen, so
konnten sie doch aus guten Quellen schöpfen und haben dies in
unserm Fall trotz einzelner Mißverständnisse wirklich gethan.

Vor dem atliuin Vestae lag das putsai I^idoni», eine
runde, oben offene Einfassung eines vom Blitz getroffenen und
darum religiösen Orts, welche von einem Scribonius Libo errichtet
war. Seine äußere Gestalt ist aus der Abbildung auf einer viel-
fach copirten Münze bekannt.

Die Lage dieses Heiligthums wird bezeugt durch den Scho-
liasten Porphyr« zu Horaz e M t . I , 19 v. 8

puteal autsm I^iboni» . . luit apuä arcuin
sowie durch einen Scholiasten zu Persius

Leriboni» I^ieinii (!) yuoä est in porticu
arcum.

" ) clr. I.iv. ep, 86 Nc , il l Ver l . I l l , 15.
" ) Becker I, c, S . 280.
" ) Bergt, die mteiesillnten Abhandlungen von Mommsen und Rossi in

den Annalen des Instiwts . . 8ul lorniee ?adik>,uo Ißtter», äi I^ommzen ai
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über die Lage de» C»mittum» und de» prätorischen Tribunal». 79

Der «5eus ?abiu,ilU8 stand nämlich"), darüber ist im We-
sentlichen kein Zweifel, zwischen dem Vestatempel und dem gegen-
überliegenden Tempel des Antoninus. Die porticus ^ulia wird
als Halle des Tempels des vergötterten Julius zu denken sein,
der gleichfalls am ober« Ende des Forums bei der reßi«, errich-
tet war. Hierzu kommt noch ein Fragment von Festus, das man
gewiß mit Recht so ergänzt hat:

Loridouillnum appellatur ante atria puteal, yuoä keoit

Das lltrium, von dem hier die Rede ist, ist eben das atrium
V«8tae — die reßia.

Von diesem Puteal wird nun berichtet, daß dort der Sitz des
Prätors gewesen sei:

Es ist dies zweifelsohne der Sinn des Ausrufs von Horaz
e M t . I. 19 v. 8 und 9 „das Forum und das Puteal des Libo
überlasse ich den Nüchternen". Dies bemerkt auch Porphyrion in
der schon angeführten Scholie, indem er, freilich nicht ganz frei
von Mißverständnissen, gesagt

puteal autem I^idoni» 8e<le» piÄewris l u i t . . . <lictum<iue
yuoä a I^ibone illie priinum tribuual et 8ul)8eIIia locata 8«nt ^) .

Die gleiche Anspielung wiederholt Horaz, indem er Lat. II.
6. 35 klagt

ante «ecunäam Il^Lcius oradat 8idi aäeLLe» aä puteal ci-Ä«.
Offenbar hatte Roscius einen P r o z e ß , der ihn nöthigte, mit

Beginn der Verhandlung vor dem Prätor mit seinen Beiständen
zu erscheinen. Hierauf weist der Ausdruck „g,äe88e", nicht weniger
die frühe Stunde, für Geschäfte andrer Art hätte man Wohl eine
gelegenere Zeit gewählt. —

Zuweilen wird freilich des Puteals nicht als Sitz des Prä-
tors, sondern als Stand der Geldwechsler gedacht. Diese beiden
Angaben stehen aber keineswegs, wie man glauben könnte, im
Widerspruch mit einander, vielmehr ist es natürlich, daß die loe-
nerat0lß8, welche vorzüglich bei Rechtsstreitigkeiten betheiligt und
in dieselben beständig verwickelt waren, ihren Stand in der Nähe
des Tribunals zu nehmen pflegten.

«iß. e«,v. «,o««i »nu. X X X . 1858 p. 173—181 6. V, No«»i äe! »rky
di»nc> nel loro vol. X X X I . 1859 p. 307—325.

" ) Auch 8cbnl. Oruy. eoä. „xuteal IHouis" tribunal.
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80 Dernburg,

So sagt der Schllliast zu Perfius 88,t. IV. 49
aä

Ungeschickt genug stellt das 8cb»I. O u y . zu Horaz 8g,t. II.
6. 35 beide Bestimmungen zur Auswahl nebeneinander:

puteal loeus erat in toro, aä <iuem eouveniedant merca-
et loeueratore» aä traüeuäum et reeiz>ieiiüum: alii äicuut

r« ro8tii8, udi tribunai erat prl»,etoli8.
Beide Notizen hatte der Scholiast irgendwie gefunden, ihr

Verhältnis zu einander hat er sich nicht mehr klar machen können.
Die bisherige Erörterung hat, wie wir glauben, da« Resultat

sicher gestellt: mindestens in der Zeit des Horaz befand sich das
tribunal des Prätors neben der reßia, beim putsai I^ibam8.

I V . Nichts ist nun gewisser, als daß das Prätorische T r i -
bunal sich auf dem Comitium erhob.

Zwar ein Bruchstück, das uns aus den 12 Tafeln er-
halten ist, könnte hieran leicht irre machen. Es sind dies die ge-
wöhnlich als tad. I. k . 6—9 citirten Worte.

L e w udi paßunt oraw, ui paZunt, in conlitio a u t i n ioro
imte meliüiem eau8am o o n M w , «Mom peroraut ambo z>la,e-
»eutes, po8t meriäiem praeLenti 8t1itein aüüicito")

Fast scheint es, als habe man hier für die Gerichtsstatte die
Wahl zwischen Forum und Comitium ganz ins Belieben des M a -
gistrats gestellt^). Puchta bezieht die Worte in comitio auf das
Verfahren vor dem Magistrat, in loro auf die Verhandlung vor
dem Privatrichter w).

Aber die Stelle hat überhaupt nach unsrer bestimmten Ueber-
zeugung gar keinen Bezug auf die solenne Verhandlung vor dem
P r ä t o r , auf die eigentliche leßi» actio; sie soll n u r die weitere
Fortsetzung reguliren, welche vor dem durch die Partheien vorge-
schlagenen und vom Prätor ernannten P r i v a t r i c h t e r stattfand.
Nur für diese Verhandlung konnte man borschreiben, sie solle an
dem Ort geschehen, über welchen die Partheien sich einigten; der

" ) ^net. »g Heren». II, e. 13. 6eMu8 noote» »ttic«,« XVII , 2.
Auch sonst bei den Alten citirt, stehe Dirksen Kntit der Zwölftafelfrllgmente
S . 168.

" ) S° scheint die Sache Keller, Cibilpi. ß. 3 Anm. 33 aufzufassen.
" ) Institutionen Bb. 2 Z. 158. Wieber ander« Bethmann-Hollweg Ge»

lichtsbelfllssung S . 214.
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über die Lage de» ComMum» und de» Prätürischen Tribunal». 81

Sitz des obersten Magistrats der Republik, der das gesummte Ge-
richtswesen leitete, war hingegen zweifelsohne regelmäßig bestimmt
und unveränderlich. Er wurde nicht durch Privatübereinkunft
nonnirt.

Nur bei der Verhandlung vor dem Privatrichter fand das
cauLam eouMere, das orare statt, von dem jenes 12 Tafelfrag-
ment handelt. Das setzt uns aufs beste Gajus auseinander, wel-
cher, nachdem er das Verfahren vor dem M a g i s t r a t geschildert
hat, auf unsere Bestimmung der 12 Tafeln anspielend, also fort-
fährt:

I V . 193. veiuäe eum aä Mäicem veneraut, anteyuam
2z>uü eum cg,u82m p e l o r a r e n t , soiebaut dreviter et gUÄLi

rem exziouere: <iu».e äieedatur eau8g,e con^eetio,
uae iu breve calletio'").

Ist dies richtig, so gewinnen wir — es mag uns dies mit
einem Wort hier anzudeuten vergönnt werden, — das Resultat,
daß die Theilung des Prozesses in das Verfahren vor dem M a -
gistrat und dem Privatrichter, die der ältesten Zeit noch fremd
war, — bereits bei Erlaß der zwölf Tafeln Platz griff. Und
wenn richtig ist, was man in neuerer Zeit annimmt, daß die lex
kinaria,"), welche die Ernennung eines Richters am dreißigsten
Tag nach der Vorverhandlung vorschrieb, aus dem Jahr 282 der
Stadt stammt, so könnten wir in unserm 12 Tafelfragment leicht
Bruchstücke aus jenem ältesten Gerichtsgesetz vor uns haben. Es
ließe sich denken, daß in der Isx kinai'ia und der Einführung der
Privatrichter die erste Concesfion der Patricier gegenüber der Ten-
denz gelegen habe, welche zwanzig Jahre später zum Erlaß der
zwölf Tafeln führte.

Jene« Zwölftafelfragment ist also ohne Wichtigkeit für die
Frage, wo der Magistrat seinen Sitz hat. Doch aus andern
Zeugnissen ersehen wir dies zur Genüge.

Varro berichtet linßun, latina V . 155
Vomitinm eo, yuoä coidaut ec> eomitiis ounatis et 1 i -

tlUN C2U8Ä.

">) el. Non ül»re. 4. 89. v. o o u M r e 6ßII. V , 10. l , I . V . 6e r .j, 50,17.
" ) 6»z. I, 15 iä<zus psi- lezem ?ju»rl2iil taewm «8t, »nte etun autem

nouäu» ä»d«,wl Mäsx . So lesen mit Recht Heffter und Huschte

Zei»IchM für Recht«ge<chichte. II.
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82 Dernburg,

Wichtiger ist, daß die lex klaßtoria, welche dem
urdanuL eine Inftruction über die Verwaltung seiner Iurisdiction
gab^), offenbar mit Bezug auf die Rechtssprechung bestimmte:

Varro äe 1. lat. V I . 5. lex ?Ig,etorill iä <iuo<iu6 tempu8
Mdet 888S LuprLwum, <̂ uo praeco i n c o m i t i o LUpremam
z»ronuuti»,vit populo.

Auf dem Comitium muß also die Gerichtsstatte des praetor
urdauuL gewesen sein. I n gleicher Weise denkt sich der Jurist,
der bei (-sliius X X , 1 das Wort führt, den Iurisdictionsort, in-
dem er von den verurtheilten Schuldnern erzählt:

inter eo8 6iß8, tninL nunclim8 c«ntium8 aä praetorem in
comitium pi'oäucedanwr, ciuanlneciuß pecuniae juciieati e88ent,

Unzweideutig sind auch die Aeußerungcn von Plautus
Oureui. IV. 1. M i peHm'um vult convenils bomincm,

initto in comitium.
koLN. III. 2. v. 5.

non potui8ti lläüucsre nomineL M2,ßi8 ll<I Nl>.uc rem iäoneo«,
nam i8torum nu1!li» nel3,8tu8 «8t: eomitiai68 8uut meri .
I d i uaditÄnt, idi eo8 con8pieia8, Milm ^raetorem sakpiu«.

ibiä. III. 6. 11.
Vonam äkäi8ti8 aüvocilti operam mini
lüi-3,8 mane, cluae8o, in comit io e8tote odviam^).
Es ist nur ein Fall bekannt, in dem die Prätoren ausnahms-

weise ihren Sitz anderswo als auf dem Comitium aufschlugen.
Dies geschah im Jahr 539 d. St., ein Jahr nach der Schlacht
bei Cannae.

I.iviu8 lib. 23 cap. 32. Oon8ule8 eäixerunt, quoti68 in
tum voca88Lnt, uti 8en2tor68 yuidu8yue in 8eng,t
äieere liceret. g,ä zioltam t^apenilm convenirent: vraetors^
rum Mri8 äietio Liat, tribunlllia »ä pi8ciuam punlicam
runt: eo vtläimoniil tieri M88erunt: idi^ue so anno j
äietum L8t.

) « äiß N2t. 24 — pl»ßtor urd»nU» . . Üuo« lietore«
8« bildet» iLc>ue uzyus »cl »uprem^m ^u» iuter eive» äioitc».

") Fälle, in denen auch llndeie Magistrate behufs gerichtlicher Verhand»
lung ihren Sitz in dem Comitium nahmen, siehe I,iv. VI , 15 X X I X , Iß.
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übtl die Lage de» C»mi<ium» und de» pritorischen Tribun«!». ß Z

Offenbar wurde die Maßregel im Zusammenhang mit den
Kriegsereignissen getroffen. Hannibal stand in Campanien, das
römische Heer am Bolturnus, die Obrigkeiten verlegten ihren or-
dentlichen Sitz an die portn. Oaxena, in der die via H , ß M nach
Campanien mündete und in deren unmittelbarer Nähe, wie uns
scheint, (im Circusthal zwischen Coelius und Aventin) auch die
Mein», zmdliea war") . Der Grund aber, weshalb sich die
Obrigkeiten dem Thore näherten, lag Wohl nicht, worauf man zu-
nächst verfallen könnte, darin, daß die Magistrate an diesem Thor
den Angriff von Hannibal fürchteten. Nichts bürgte dafür, daß
er gerade auf der appischen Straße anrücken und das nächstgele-
gene Thor tentiren werde. Auch nicht darauf legte man Wohl
großes Gewicht, daß man dem Kriegsschauplatz einige Minuten
näher war, als dies auf dem Comitium der Fall gewesen wäre.
E s scheint mir der Hauptgrund darin zu suchen zu sein, daß die Obrigkei-
ten an der porta (üapWll eher unbemerkt zu jeder Tageszeit B o -
ten von Campanien her empfangen und entsenden konnten, als dies
im Mittelpunkt der Stadt auf dem Forum möglich gewesen wäre.

Von jener ausnahmsweise«, durch die höchste Noth entschul-
digten Verlegung des Prätorischen Sitzes, die uns ebendeßhalb be-
sonders berichtet wird, dürfen wir nicht schließen, daß der Ort des
Tribunals ein willkührlicher gewesen sei"). Ebensowenig wie man
daraus, daß einmal in Thessalonich °°) von der Senatsvarthei oo-
mitill curiata, veranstaltet wurden, folgern dürfte, man hätte
solche Comitia ordnungsgemäß auch außerhalb des Promoeriums
abhalten können.

Fassen wir das Resultat der bisherigen Erörterung zusammen.
W i r haben e i n m a l durch das Zeugniß von Horaz und seiner
Scholiasten erwiesen, daß das Tribunal des Prätors am Vesta-
tempel stand und wir haben zweitens festgestellt, daß der Ort
des Comitiums und der Gerichtsstätte des Prätors derselbe ist.

Gegen den Schluß, daß demnach das Comitium am Vesta-
tempel zu suchen ist, ließe sich höchstens Folgendes einwenden:
die Gerichtsstätte der R e p u b l i k mag auf dem Comitium zu su-

" ) lieber die Mein», public» vergl. Becker I, S . 520.
" ) Wie die« Zimmern Rechtsgesch. I l l S . 19 Anm. 13 mit Rücksicht auf

unsere Stelle that.
41 cap, 43.

6 *
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8 4 Derntmrg,

chen sein, wer aber bürgt uns dafür, daß das Tribunal zur Zeit
des H o r a z , zu Anfang der augusteischen Zeit, noch auf dem Co-
mitium stand, daß es nicht von da bereits verlegt, an das entge-
gengesetzte Ende des Forums versetzt war? Sind doch mit An-
fang der Kaiserzeit so manche Veränderungen an jenem denkwürdi-
gen Or t vorgegangen!

Eine solche Veränderung ist wenig wahrscheinlich. Hätte man
den Ort verlegt, so hätte man vielleicht eine daLilic», aufgesucht
oder auch dem Prätor in dem neu erbauten loruin <üae8ari8, in
welchem Recht gesprochen wurde"), seine Stelle angewiesen. Un-
begreiflich aber wäre es, daß man gerade den behindertsten und
schmälsten Theil des Forums, der ohnehin durch den neuen dort
errichteten Tempel von Julius Caesar ^) noch mehr verstellt wurde,
jetzt zum Sitz des Prätors ausersehen hatte.

Gewiß es wäre der merkwürdigste Zufall, wenn die Gerichts-
statte zur Zeit der Republik, als geistliches und weltliches Recht
noch aufs innigste vereint waren, entfernt vom Sitz der pontiKces
gewesen wäre und jetzt erst, nachdem die Verbindung gelöst war,
an die reßis, verlegt worden wäre.

Aber schon zu Ciceros Zeit erweckt das puwkl I^bonis, an
der reßia, die Erinnerung an die Schaaren der Geldberleiher,
war also dort ihr Stand, so war dort Wohl auch das Tribunal, in des-
sen Nähe sie sich versammelten.

Cicero pro 8exti« eap. 8 §. 8.
a l t e r . . . puteali et toeneratorum ßre^idu» inüatu8, g,

e«inMl8U8 »lim N6 in LeMaeo iiio aeri8 allem tan-
in lretu aä columnain aüli3,ere8ceret in tridunktus por-

tum conlußerat^).
Denkbar auch hier, daß die Geldberleiher früher sich an einem

andern puteal trafen und ihren Stand erst später mit dem zmteal
des I H o vertauschten. Aber Wahrscheinlichkeit hat eine solche
Hypothese nicht.

") H,ppian äe bello oiv. II, 102.

" ) Von den Tiiumviien im Jahre 710 der Stllbt errichtet, »ergl. die
bei Becker S . 336 Anm. 616 u. 617 cit. Stellen.

" ) Wir geben den allerdings zum Theil corruhten Text nach der zweiten
Ausgabe de« Orelli'schen Oieero.
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V . Doch auch andre nicht minder gewichtige Gründe weisen
uns für daS Comitium an den Fuß des Palatinus. —

Beachten wir vor Allem die Erzählung des Plutarch im Le-
ben des Romulus vom Kampfe der Römer und Sabiner.

Plutarchs Bericht schließt sich aufs Genaueste an die Oert-
lichkeit an. Er ist offenbar einem Schriftsteller — Wohl einem
Lateiner — entnommen, der dieselbe täglich vor Augen hatte.

Zuvörderst wird erzählt, eaz). 18, wie die Sabiner ihr Heer,
nachdem sie das Capitolium eingenommen hatten, in die Ebene
herunterführten, welche damals von den Ueberschwemmungen der
Tiber her versumpft gewesen sei; hier, sagt Plutarch, sei jetzt das
Forum (x«r« e^? vi?v «F^«^ «z^«? ) . Hier, fährt er fort, sei
Curtius, der Sabinerführer, in einen Sumpf gestürzt, aus dem er
sich mit Zurücklassung seines Pferdes rettete, der Ort werde noch
jetzt Illeu8 OurtiuL genannt (ö /»i? övv ro?roc . . e n ?«5? x o v ^
««3 >l,«x«oc uvo/»«5«r«»). Dann sei Romulus verwundet wor-
den und die Römer seien aus der Ebene verdrängt gegen den Pa-
latin hin geflohen. D a habe Romulus zu Jupiter gesteht, daß er
die Flucht hemme; und wirklich hätten sich die Römer gestellt,
wo jetzt der Tempel des Jupiter Stator stehe («v vvv « rov
^/wc 5öv Fr«r«,yoc lck^vr«« ve«uc). J a , sie seien jetzt wieder
vorgedrungen bis zur R e g i a und dem T e m p e l der Vefta

Als sie nun im Begriff waren den Kampf zu erneuern,
habe sich ein wunderbares Schauspiel zugetragen. Es seien die
Sabinerinnen zwischen die Kämpfenden gestürzt und hätten M ä n -
ner und Eltern angefleht. Hersilia sei ihre Sprecherin gewesen.
Auf ihre Bitten sei ein Waffenstillstand geschlossen worden, es seien
die Führer zur Berathung zusammengetreten und es sei der Friede,
die Vereinigung von Sabinern und Römern beschlossen worden.
Wo sie aber das Bündniß schlössen, der Ort werde noch jetzt co-
mitium genannt, denn comire so nennten die Römer zusammen-
kommen (o?r<»v ö6 ravr« sweHevro ju,̂ /̂ » vi?v xo/«5t<iv x«-

Offenbar sieht Plutarch oder vielmehr sein Gewährsmann den
Raum vor der ließia und dem Vestatempel als den Ort des Co-
mitiums an. Dort standen sich die Heere gegenüber, als die S a -
binerinnen hervorstürzten, dort kamen die Führer zur Verhandlung
und dort ist also auch unser Platz.
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86 Dernbulg.

Was Plutarch so deutlich sagt, das ergibt sich auch au« einer
Menge von gelegentlichen mehr oder minder unzweideutigen An-
spielungen.

So muß auf jeden Unbefangenen einen bedeutenden Eindruck
machen, wenn Lustoniu» von Julius Caesar erzählt:

eaz). VI . aeäiliz praeter eomitium ae lorum dgHilieasgue
etiam (!»,pito1iuiu urnllvit port ieibuL.. .

Sueton setzt hier das l o i u m im Gegensatz zum eomitium
in die engste Verbindung mit den b a z i l i c a e . Die Basiliken
lagen nun ohne Zweifel am untern Theile des Platzes unweit des
Capitols. Dort sehen wir noch heute die d^i l iea ^ulia. Wenn
hier unten das F o r u m zu suchen ist, so werden wir mit dem cc>-
mitiuin nothwendig auf den obern Theil am Palatinus verwiesen.

Weniger ins Gewicht fällt uns die Ordnung, wonach zuerst
daß Comitium, dann das Forum und zuletzt das Capitolium er-
wähnt wird. Sie könnte auch andere als topographische Gründe
haben. Livius gibt einmal eine entgegengesetzte Aufreihung der
Orte 34 c. 45

m toro et oowitiu et Oapitolio zanßuini» ßuttae visae
8Ullt. —

Es hat das schwerlich die Bedeutung, die Mommsen") der
Stelle zuerkennt. Die Blutstropfen werden Wohl an verschiedenen
Tagen nach einander an jenen Orten sichtbar geworden sein. Der
Berichterstatter will vielleicht zugleich rhetorisch den Eindruck
steigern: nicht nur auf dem weltlichen Forum, sondern auch dem
geweihten Comitium und dem Capitolium, dem Sitz des Jupiters
fanden sich jene Unglückszeichen. Das mußte allerdings das Be-
denkliche solcher Blutstropfen in hohem Maaße vermehren. —

Ein Bi ld voll Leben und Bewegung aus der Zeit des zwei-
ten punischen Kriegs giebt I.iviii8. iib. 27 caz». 50.

Es war im Jahr 547 der Stadt Hasdrubal gelungen, mit
einem mächtigen Heer über die Alpen zu ziehen, um Hannibal, dem
Bruder der in Süditalien stand, Hülfe und Verstärkung zu brin-
gen. Damals schwsbte die größte Gefahr über dem durch den langen
und verheerenden Krieg bereits auf's äußerste erschöpften Rom.
Der Consul Nero war in Eilmärschen mit den Kerntruppen des
Hannibal entgegengestellten Heers nach dem Norden gezogen, ver-

" ) Momn^en 1. o. p. 293.
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über >ie Lage de» ComUmm« und >e» plätorischen Lribunal». 8 7

einigte sich mit den dort lagernden römischen Truppen und zwang
HMorubal zur Schlacht. Be i Eimgaglia in der Nähe der via
^lawini«. kam es zum Entscheidungskampf, der mit dem rettenden
Sieg der Römer endete.

Rom war, seit die Nachricht von Neru's Abzug angelangt
war, in der höchsten Spannung, die Senatoren permanent in der
Curie, das Volk auf dem Markte, die Weiber in den Tempeln der
Götter. D a langt die Nachricht vom Sieg an. Zwei Reiter ha-
ben sie nach' Narnia gebracht, einer Zwischenstation an der via
Haininia, wo eine römische Besatzung lag, die Botschaft gelangt
nach Rom:

Lae litterae per lorum aä tribung,! praetoriß latae
tum curig, exoiverunt tHntoHue eertllmine et tumultu
aä toreL euriao eoncursuin est, nt aäire nuneiu8 nan z»088et.

Wer wird zweifeln, daß die Eilboten, welche die wichtigste
Nachricht zu bringen hatten, auf geradestem Weg ihr Ziel zu er-
reichen suchten, daß sie die Eile beschleunigten, je näher sie Rom
kamen? D a sie nun von N o r d e n her auf der via, I'Illminia eil-
ten, so mußten sie am nördl ichen T h o r gerade am Fuß des Ca-
pitols, etwa wo jetzt der Weg vom Corso nach dem Forum zu ein-
mündet, in Rom einleiten.

Wäre nun das Comitium, die Curie, das Tribunal am Fuß
des C a p i t o l i u m S zu suchen, so wären sie unmittelbar bei ihrer An-
kunft am Forumsplatz auf diese ihre Bestimmungsorte gestoßen
Wie hätte dann Livius sagen können, jene Botschaft sei durch das
Forum hindurch gebracht worden, was weit mehr ausdrückt, daß
sie die Länge des Forums durchmessen muhte. —

Wenige Tage später kamen die Legaten des Consuls selbst.
B i s zur Milvischen Brücke, wo die Flaminische Straße über die
Tiber führt, stand die Menschenmenge: leßkti, fährt Livius fort,
cirounilusi oinuiL Zeneris noiniuum treyuentia in toriun perve-
nerunt. HßKre in curiain perventum est. Auch hier müssen die
Legaten erst durch das Forum hindurch, ehe sie zur Curie gelangen.
Wir werden uns die Curie und das Comitium auf dem Theil des
Forums denken müssen, der vom nördlichen Thor am meisten ab-
gelegen ist.

Wenig scheint auf den ersten Blick für die Ortsbestimmung
auszugeben folgende Notiz des Livius Ud. 27 can. 36.
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Dtlndurg,

No ^üM primüm sx guo Ilannidg,! in Itaiiam
teetüm 688L proÄitum est et luäos Loluano»

Die nähere Betrachtung muß uns eine« Bessern belehren.
Früher, W man Wohl gemeint, daß hier von einer ständigen

Uebmdochung des ComitiumS die Rede sei. Doch das Comitium
war leitt offener unbedeckter Raum. Was sollte es auch darnach
heißen: damals wurde das Comitium zum ersten Male seitHanni-
bals Ankunft überdacht. Offenbar soll nur gesagt werden, in die-
sem Jahr wurde das Comitium zum erstenmal wieder mit Tüchern
überspannt"), behufs des bequemeren Schaums der auf dem Forum
veranstalteten Spiele.

Das eigentliche C o m i t i u m bildete also den Zuschauer-
r a u m , das Forum die Bühne. Denn den Platz für die Zuschauer
wird man doch zunächst überschatten.

Wird man nun den Zuschauerraum in der Tiefe suchen und
denken, daß die Gladiatoren über ihnen auf dem erhöhteren Theil
des Forums ihre Künste übten? Würde doch dann ohne künstliche
und kostbare temporäre Tribünen und Vorrichtungen, die man in
alter Zeit nicht suchen darf — die vorderste Reihe den weiter
nach hinten Stehenden oder Sitzenden jedes Schauen unmöglich ge-
macht haben.

Offenbar saßen die Zuschauer, insbesondere die Beamten und
der Adel auf der obern Seite nach dem Palatin zu, wo sich die
Reihen bei allmähliger Senkung nach der Forumsseite herab von
selbst amphitheatralisch aufbauten. Damit steht nicht im Wider-
spruch , daß sich die Menschenmenge auch noch außerdem an den
Längenseiten des Forums hin aufstellte und daß auch die Erhöhung
des capitolinischen Hügels Andern zum Standort diente"), so daß
ringsum die Forumstiefe kreisähnlich mit Zuschauern umgeben war.

W i r beschließen unsere Argumente mit der bekannten Schilde-
rung des Forums und seiner Umgebung von Plautus"). Es scheint
uns, daß sie nur mit unserer Annahme zu vereinigen ist.

Indem wir auf diese Stelle eingehen, machen wir nicht den
Anspruch, jeden ihrer Gelegenheitsscherze zu erklären, aber die be-

«) Becker Bd. 1, S. 276 Bd. 2 Abth. 2, S. 412.
") Oieero pro Lsxtiu 58. 124.
") Ourtulia IV, »e.
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üb« d« Lage d« Cimitwm» und de« prätanschtn Lridunal». 89

zeichneten Orte lassen sich alle mit ziemlicher Genauigkeit nach-
weisen.

Plautus beginnt mit dem Comitium — an dem Abhang des
Palatin, indem er von der Velin ausgeht.

v. 9. <M psHurum eanvenil'e voit kominsm, mitt« in
eoiuitiuiu.

Hierauf wendet ev sich zunächst zur Längenseite des Forums,
und zwar zu der — vom Palatin aus — nach der Rechten ge-
legnen.

Hui menäaoem et ßioriosum aput Oloacinae «aorum.
Es war das ein Heiligthum nahe an den Buden, die man

»üb uovi» nannte. Dorthin hatte Virginius einst seine Tochter
geführt, und sie dort niedergestoßen, als der Decemvir Abpius Clau-
dius sie seinemFreigelassnendurch ungerechten Spruch überwies").

Ibiyue eruut 8ealti>. exolßta, luic^u« 8tipulg,ri »olsnt.
Es ist die b^ilieg, ?orcia gemeint, die zwar schwerlich un-

mittelbar an's Forum stieß, jedoch von demselben aus sichtbar war
und in geringer Entfernung lag"). Dort in den neuen Hallen
hielten sich reiche Dandys, gefährlich den Ehemännern, und lieder-
liches vornehmes Volk aller Art auf.

I n der Nähe, doch gleichfalls nicht unmittelbar am Forum,
war der Fischmarkt.

8uinbo1aruln eo1Ig,tore8 aput taluiN Mear iu in") . Dies war
am Ort, wo bald die bÄÄlica ^ulvia ^emilia sich erheben
sollte.

So sind wir denn wieder an der Breitseite des Forums an-
gelangt. Und hier finden wir denn die entscheidenden Worte.

v. 14. in toro intumo Koni liominL» atyue äite8 amdu-
laut. —

Nach der Ansicht von Mommfen und Detleffsen müßte am
tiefsten T h e i l des F o r u m s in der Nähe der spatern da8iliea

i l ia , das Comitium, das Tribunal sich befinden, das regste

" ) I.iv. III, 48.
" ) Nommsen I. e. liest marito.
" ) Daß die duzilie«, koreik am Forum lag, beweist nicht klutiu-eli Lato

eap. 19.
" ) Becker S . 301.
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90 Dernburg,

Leben sich entfalten. Aber offenbar ist es gerade hier am stillsten
und todtesten, hier ist Raum zum Spazieren, hier wandeln die gu-
4en und reichen Leute auf und ab.

Wenn Mommsen um dies Zeugniß zu beseitigen, gemeint hat,
mit dem torum inkumum sei gerade der erhöhtere Theil des Fo<
rums am Palatin gemeint, so ist das doch Wohl ganz unhaltbar.
Die Erhöhung des alten Pflasters beimFaustinentempel über dem B o -
den in der Nähe der Phokassäule nach dem Capitol zu ist schon an und
für sich eine beträchtliche, sie wird aber dem Auge noch mehr sicht-
bar, weil sie sich bis zur Höhe der Velia, dem jetzigen Titusbogen
fortsetzt. Darum haben die Römer auch den dorthin gelegenen
Theil der via, 8ad'H die summa, genannt, dem Theil des Forums
am Capitol ist entsprechend das lurum intumum.

Und da mit dem torum inlumum des vierzehnten Verses
offenbar der entgegengesetzte P o l des im Vers 9 geschilderten Co-
mitium bezeichnet ist, so wird hierdurch dessen Lage am Palatin
außer Zweifel gesetzt.

Auch die Fortsetzung der plautinischen Beschreibung giebt hier-
für unterstützende Momente.

Zunächst macht Plautus eine Ercursion gegen die Mitte hin,
dort, wo noch jetzt ein durch das Forum fließender Canal offen
liegt. Hier war ein Vereinigungspunkt renommistischer und klatsch-
hafter Müssiggänger.

In insäio propter eanalkin") idi o8teutl>,t<ire8 ineri
eaiitiäLnteZ Falruliyue st maisvoli supra lacuin
M i alwri cle uikilo auä^cter äieunt cautumßliam
et M i ipsi 82t, dlldent yuoä in 86 P<)88it ver« äicier.
Darauf wendet sich der Dichter wieder zur Seite, zunächst

zu den wucherischen Wechslern in den Buden 8ub veteribu8.
8ud veteridu8 ibi 8unt, c^ui äant <M^ue aocipiunt loenore.
Und dann wieder aufschreitend:
l r n p e lleäom (Üa8wri8 ibi snnt 8udito, <iuibU8 ersä««

male.
Vielleicht saßen hier die Privatrichter, die in Schuldprocessen

urtheilten.
S o sind wir aufschreitend wieder am Ausgangspunkt, dem Co-

" ) Siehe auch ?e«tu» v.
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über dir Lage de« C»mitium» und des Prüturischen Lribunnl». 9 1

mitium angekommen. Offenbar liegt das Cumitium, das Tribunal
abgewendet der Forumstiefe, unfern des Castortempels am Palatin.

V I . ES ist Zeit, daß wir auch die wesentlicheren Gründe der
Gegner hören, welche dem bisher angeführten entgegen das Cumi-
tium in der Tiefe des Forums beim Cavitol suchen.

Sie stützen sich vor allem auf die viel citirte Beschreibung von
Varro äe lingu», latina.

V . 155. eomitium ad eo quoä coidaut idi eoinitii» c
et litium eilUZg.. Ouriae äuorum generum nam et ubi
rent saeeräote» res äivina» ut curiae vetere8 et udi
kumanH», ut <üuria H«8ti1i«, ^uoä primum ileäitleavit
lius rex: »nte dane rostra . . . . 8ud äextra ku^us a eomitio
Ioeu8 8lld8truetu8 udi nationum 8ud8i8terent le^ati, <iui »,ä
8euat,um e88«nt ini88i. 18 ßraeec>8tg,8i8 a parte ut
naeulum 8ui»l'a 6rH6(:08tH8in, udi aeäe8 cocoräiae et
dpimia.

Der Concordientempel, schließt man, liegt am cavitolinischen
Abhang. Dorthin setzt Varro das 8enaeuluiu, dorthin die ttrae-
eo8<H8i8, dort also auch die Curie und das Comitium. An dieser
einen Angel werden alle jene Orte nachgezogen.

Ein weiteres Argument der Gegner ist folgendes: der Aeoil
Flavius hat der Concordia ein Heiligthum auf der 6rg,ecc»8ta8i8
und dem V u l c a n a l geweiht. Auch dieses Concordienheiligthum
sucht man an der gleichen Stelle auf dem capitolinischen Abhang.

Von dem V u l c a n a l wird uns aber bezeugt, daß es über
dem C o m i t i u m (8uz»ra eomitium), also doch Wohl in dessen un-
mittelbarer Nähe sich befunden habe. Auch hierdurch würden wir
für das Comitium auf die Tiefe am Oavitulium verwiesen!

Um diese Gründe zu würdigen, müssen wir etwas weiter
ausholen.

Die römischen Staatsmänner haben sehr häufig bei Gelegen-
heit bürgerlicher Unruhen der Concordia für den Fall der Wieder-
herstellung der Einigkeit Tempel gelobt, oder sie errichteten solcheTem-
pel auch dann, wenn ein bedeutender Staatsact vollzogen war, der den
Frieden und die Eintracht der Bürger herstellte, oder wenigstens
nach der Meinung der Urheber herstellen sollte. M a n liebte, diese
Heiligthümer am Forum oder in der Nähe des Forums aufzustellen,
als Mahnung an die Bürger zur Eintracht und als Erinnerung
an das durchlebte Ereigniß.
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92 Dtlnburg,

Aus der republikanischen Zeit wissen wir von folgenden Dedi-
cationen:

1) Als nach langem, elfjährigem Kampf im Jahre 38? der
Stadt die Theilnahme der Plebejer am Consulat durchgesetzt wurde,
und der greise Dictator Camillus den vieljährigen Kampf der
Stände durch seine Nachgiebigkeit beendete, da weihte er am capi-
tolinischen Abhang der Concordia einen Tempel, welcher Forum
und Comitium überragte").

I n diesem Nationalheiligthum des römischen Volkes hielt der
Senat später häufig seine Sitzungen.

Tiberius baute den Tempel um. Noch steht das Gerüst
des prachtvollen Baues, noch liegt der Marmorboden und hat sich
ein Theil der Marmorbekleidung der Seitenwände erhalten.

2) Der vielgenannte Flavius, der Schreiber des großen Ap-
pius Claudius Caecus, welcher den pontiüces ihre bisher geheim
gehaltenen Rechtsformulare (Ikßis aetiones) entwendet und sie ver-
öffentlicht haben soll, wurde vom Volk ebendeshalb zum curulischen
Aedil erwählt, obgleich er zu der Zunft der Schreiber gehörte und
Sohn eines Freigelassnen war.

Zum höchsten Aerger des Adels dedicirte er der ooncorclia
einen Tempel.

I^iv. I X . 46. aLäeni concoräiile i n are«, V u l o a n i 8uium»,
inviäis. nodililim äeäicavit.

Plinius erzählt, Flavius habe der Concordia einen Tempel ge-
lobt, wenn er den Senat mit dem Volk aussöhne. D a ihm hierzu
Staatsgelder nicht bewilligt wurden, habe er aus den Strafgel-
dern, die er — als Aedil — von verurtheilten Wucherern beitrieb,
ein Tempelchen von Bronze errichtet.

?Iin. 33. 1. 6. aßäieulHiuaereain feeit i n 6rae<:o8t3,8i
huas tune Lupra eomitiuin erat.

Das geschah nach Plinius im Jahr 449 der Stadt. Wir
dürfen uns diese Kapelle bescheiden genug vorstellen.

Aus der Combination des Berichts von Livius und Plinius
ergiebt sich übrigens, daß 6rae(:o8tg,8i8 und Vulcanal an einem
Orte zu suchen sind.

3) Während des zweiten punischen Krieges hatte der Prätor

e. 42 0viä r»3t. I, 641 e5. <Ae. ?b i l . II, c«,z>. 8
Becker p. 312.
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über die Lage de» ComiUum» unl» de» Prälorischen Tribunal». 9 3

L. Manlius bei einem Soldatenaufstand der Concordia einen Tem-
pel gelobt.

Zwei Jahre später erfaßte die Römer religiöser Scrupel, daß
das Heiligthum noch nicht begonnnen sei und zwei eigens ernannte
Duumviri ließen es auf der Burg errichten (äuumviri aeäem
in arce laeiLuäain lacavorunt) Liv. 22. c. 33 °"). Diese« Heilig-
thum stand also auf der Höhe des Capitoliums selbst.

4., Nach Beendigung der Gracchischen Unruhen errichtete der
Consul Opimius, der Mörder des C. Gracchus der Concordia ein
Heiligthum und daneben eine daLilica und zwar am Forum selbst.

Die Gegner gehen nun von der Hypothese aus, daß alle diese
verschiedenen Concordienheiligthümer, natürlich mit Ausnahme des
auf der Burg belegenen von Manlius gelobten, sämmtlich an einem
O r t , am kapitolinischen Aufstieg sich befanden, wo jetzt die Trüm-
mer des großen, von Tiberius erneuerten Concordientempels gele-
gen sind.

Uns scheint dies kaum anders, als wollte man behaupten, die
Marienkirchen, die jetzt in der Nähe des Forums zerstreut sind,
Araceli, Liberatrice, in Cosmedin müßten alle an einem Orte zu
suchen sein.

Wird man die Concordienheiligthümer nebeneinander wie Pup-
penhäuser aufgestellt haben?

Diese Identität des Orts von der die ganze Beweiskraft der
Argumente der Gegner abhängt, ist unbewiesen und unwahrscheinlich.

Was zunächst die Kapelle von Flavius anbetrifft, so wird uns
nur bezeugt, daß sie in 6raeeo8tg,8i oder in area Vulcani lag,
nicht, was doch das einfachste nach der Hypothese der Gegner ge-
wesen wäre, daß sie sich am capitolinischen Abhänge befand.

Wird Flavius seine Kapelle gerade zur Vergleichung neben
den Tempel des Camillus gestellt haben?

Aber, argumentirt man, das Vulcanal war ein Rain , der
sich über dem Forum erhob. Wir finden heutzutage, so weit das
Auge reicht, nur am capitolinischen Abhang eine entsprechende Er-
höhung. Folglich muß das Vulcanal dort zu suchen sein.

Nichts ist Wohl weniger beweisend. Dionysius")sagt, das Vul -

Ilon, ?ebr. concoräiae in
II, 59 x«l i«5
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94
canal steige ein wenig über den Markt an, die Höhe mag also
7—8 Fuß, höchstens 10 Fuß betragen haben. Schon die Bauten
der Kaiserzeit könnten den Rain mehr planirt haben. Heutzutage
wo das Forum in einer weit bedeutenderen Höhe überschüttet ist,
könnte man ihn keinesfalls mehr erblicken.

Nicht durch das Vulcanal ist die Lage des Comitiums zu
bestimmen, sondern umgekehrt das Vulcanal durch das Comitium,
dessen Lage wir kennen.

Es erhob sich rechts vom Comitium über demselben, als erste
Erderhöhung über der Forumsfiäche, als erste Ansteigung des
Quirinals.

Noch wichtiger ist die Frage, ob der Bau des Consuls Opi-
mius auf dem capitolinischen Abhang sich erhoben habe.

Mommsen erzählt hierüber in seiner römischen Geschichte, nach-
dem er den Sturz der Gracchen berichtet hat, Folgendes:

Auf dem Freiplatze unter dem Capitol, wo der nach wieder-
hergestelltem inner« Frieden von Camillus geweihte Altar und an-
dere bei ähnlichen Veranlassungen errichtete Heiligthümer sich be-
fanden, wurden diese kleinen Kapellen niedergerissen und aus dem
Vermögen der getödteten und verurteilten Hochverräther nach Be-
schluß des Senats ein neuer glänzender Tempel der Eintracht mit
dazu gehöriger Halle errichtet").

Diese Erzählung scheint uns der Sache nicht zu entsprechen.
Denn:

1) Vor Allem ist darauf aufmerksam zu machen, daß der
Tempel der Concordia von Opimius nach unzweideutigen Zeug-
nissen keineswegs auf dem capitolinischen Abhang, vielmehr am
Forum selbst lag.

6k dello civili I. eap. 26.

Auch Cicero versetzt den Bau des Opimius in der Rede pro
8extio eaz). 6? auf das Forum:

I^uciuL 0piinm8 inclißniLsime eoneiäit, e u M
celeborriinuiu iu loru, »epuledrum in littore
relictum e«t.

Wäre der Concordientempcl am capitolinischen Abhang, der

') Rom. Gesch. Bd. 2. 3. Aufl. S. 127.
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über die Lage de« Comttium» und de» Prüt»r!schen Tribunal». I 5

beliebte Versammlungsort des Senats, gemeint, wie anders und
glänzender wäre Cicero's Antithese ausgefallen! Doch davon kann
gewiß nicht die Rede sein. Der kapitolinische A b h a n g wird
von den Römern nirgends mehr zum Forum gerechnet und in sol-
chen Dingen ist Cicero scrupulös genau ^).

2) Es ist ferner gewiß bemerkenswert, daß keine der Nach-
richten, welche von der Weihe des Concordientempels durch Opi -
mius handeln, im entferntesten andeutet, daß er an die Stelle des
Heiligthums von Camillus trat.

Niemand wird glauben, daß die Römer einen solchen Umstand
für unbedeutend gehalten und leicht mit Stillschweigen Übergängen
hätten.

Appian aber erzählt, wie wir sahen, nackt, daß der Senat die
Errichtung eines Tempels beschlossen habe; Plutarch berichtet vom
Gemurr der Menge, weiß aber nichts von dem Niederreißen des
von Camillus geweihten Heiligthums"). Auch Augustinus muß
nichts hiervon gelesen haben, wenn er über die Heiden spottend
ausruft:

<ie civ. äei III, 21. LiLßanti »an« 8enatu8 eon8ulto eo
ipso loeo, ubi lunereu» ille wnmitus e«mmi88U8 e8t udi tot
civeL oräim8 eu^U8yuß cecicisrunt aeäe8 Ocmcoräiae tilcta
68t, ut 6raccliorum poenae tk8ti8 coneiouantium ocu1«8 leriret.

Ovid spricht in seinen Fasten von dem Concordientempel, den
Tiberius renovirte, er erwähnt, daß an dieser Stelle früher der
Tempel des C a m i l l u s stand, daß auch Opimius hierher einen
B a u gesetzt habe, davon schweigt er°°).

3) Aber auch folgende Betrachtung möchte für den, der rö-
mische Art und Weise kennt, von Bedeutung sein.

Opimius wurde wahrend der Partheikämpfe zur Zeit des
jugurthischen Krieges verurtheilt, ging in die Verbannung und
starb daselbst. Würde es die römische Superstition zugelassen ha-

" ) So sagt ei an einem andern Orte ?biI.II, 7 yui« syus»
cmu «ell»tu8 in Iwe tsmplo ^nneoräiaß) essst, in clivo dklpitolillo uon
luit? Auch von dem Tempel des Saturn, der dem Forum noch näher stand,
wirb nur gesagt, er stünde aä larum in imo elivo, nie er stehe in taro.
Becker S . 313.

" ) riuwret!: ci. VraceliuZ o»,ii. 17.
«) Uviä l»,8t. I, 641.
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den, daß man in den Tempel eines so vom Schicksal getroffenen
Mannes den Senat berufen hätte? Würde nicht der berufende
Consul das gleiche Omen gefürchtet haben? Hatte nicht außerdem
Cicero durch die Versammlung des Senats im Concordientempel
den Catilina gleichsam zum Nachfolger des Cajus Gracchus gestem-
pelt und ihm einen Schein ums Haupt gegeben, den nach Außen
hin fern zu halten sein höchstes Intresse gewesen wäre.

Wenn er sich aber einmal hierzu entschlossen hätte, wie anders
würde er dann der That des Opimius, die sich in jenem Tempel
gleichsam verkörperte, gedacht haben. Wie würde er vor den gleich-
gestimmten Senatoren wenigstens diese Seite angeschlagen haben.
Nur in der ersten catilinarischen Rede, die im Tempel des Jupiter
Stator, nicht im Concordientempel gehalten wurde, findet sich eine
Erwähnung der That des Opimius °°), und dies kurz und ohne
großen Nachdruck.

So können wir mit Bestimmtheit sagen, der Concordientempel
in elivo ist verschieden von dem Gebäude des Opimius.

Daran kann uns nicht irre machen °"), daß Cicero in seinen
Reden nur eines Concordientempels gedenkt ^). Er hält ja diese
Reden gerade im capitolinischen Concordientempel, ein Mißverstand-
niß über den Ort hatte er also nicht zu fürchten; Jedermann in
Rom wußte ohnedem, in welchem Concordientempel sich der Senat
zu versammeln Pflegte.

Vielleicht ein neckischer Zufall, vielleicht ein altes Mißverständ-
niß hat den Gegnern einen Scheingrund für die Identität des Opi-
mischen Baues und des capitolinischen Concordientempels gegeben.

Der Tempel des Opimius stieß nach Varro's"') Bericht, wie
wir uns erinnern, an ein Lenaculum, daneben war die
ta8iz, die Curie.

Nun berichtet Festus v. Lßnacula:
senaculü, trill luisse liomke, in Huibus «enatu»

»olituL 8it, inellidliae pruäiäit NicoLtra,t,u8, in lidr«, <M iu8-
criditur äe 8eu»,tu nadeuclo, uuum, udi nune e8t aeüi8

'«) Cat. I, 2.
") Wommsen 1. o. Detlefffen S. 148.
") No. Lat III, 9. ?kil. II, ?. II, 8. III, 12. Ebenso Sallust

46 <Hp. 49.
") oben S. 91.
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über die Lage de» Coimtium« und des prätonschen Tribunal». 97

eoräiae iutra c^i tol iuni et loruin: in M o solebaut
tu8 äuntaxat eum »snioriduä äelideiare: alteruin aä
0»I>8nain: tertium citra aeäein Lslionae.

Hier wird nun doch deutlichst das L e n a c u l i i m an den ca-
v i to l i n i f chen Abhang gesetzt, — dort lag also auch die Curie,
dort der 0 Mimische Concordientemvel, welchen Varro neben das
Lenaculuiu setzt!

Hier ist nun vor allen Dingen hervorzuheben: Nicostratus
spricht von einer ganz andern Art von 8enaeuluiu als Varro.

Letzterer berichtet: bei der Curie liegt ein Lenaeuium, udi
8enatu8 aut »eniore» con8i8telent, d. h. ein Ort f re ier V e r -
e i n i g u n g der S e n a t o r e n . So erzählt auch Valerius Maxi-
mus°°): die Senatoren hätten sich in alter Zeit an dem Orte re-
gelmäßig aufgehalten (Ä88iäuaiii 8<Htionem pei'gAelmt), der noch
jetzt das Leuaeuluin heiße und von dort aus seien sie in Folge
der Citation in die Curie gegangen.

Nicostratus aber nennt Feiiaculum den Ort, wo der Senat
berieth, wo er zur E r l e d i g u n g der Geschäfte von den M a -
gistraten abgehalten wurde").

Wir sind nicht berechtigt, den Sitzungsort, von dem Nicostra-
tus handelt und den Platz zu freier Vereinigung, den Varro im
Auge hat, ohuc Weiteres zu identificiren.

Wollte man über dies hinwegsehen und annehmen, Nicostra-
tus habe sich nur unrichtig ausgedrückt, und doch in der That jene
Sammelplätze, von denen Varro handelt, gemeint, so fällt wieder
Folgendes auf. Livius berichtet von den Censoren des Jahres
579. lib. 41 cai>. 27. et clivum Lapitolimim »ilice 8ternenäum
cuiÄveruut et poi'tieuin g,d aecle Lkturni in capitolium aä »e-
uaculum et euriam.

Offenbar ist hier die curig, l^IabiÄ auf dem Cavitol gemeint °');

'«) Val . Nax. II. cap. 2, 5. elr. noch bei Becker Bd. 2 Abth. 2 S . 405
Anm. 1032 cit. Stellen I.iv, X X V I , 9 u. 10. III, 38 u. s. f.

" ) Bekanntlich ist senaws kaderi technischer Ausdruck für die Abhaltung
der Senatssitzungen (?»«». äe bell, oiv, I, 5. Lic. epizt. aä tam. I, 4, ?diliz>p.
HI, 15. 6ßII. XIV, 7. ?Im, liizt, ll^t, VIII, 45.1.3. v . äs äeereti« »d «r-
üms 50, 9 Ißx ^ulis, munieiziilli« Z . 53 u. 54. »es 8Äpeu8. eap. X X V I
u. s. w.

°'> Varru liuß. Ig,t. VI, 4, III Oaz,itc>Iio iu ouria Oalabr»,. ?aul. VW-
con v, ciuna Becker Bd. 1 S . 401 u. dort cit.

Zeitschlilt sUl Recht«ge<chichte. II. 7
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98 Deinbnrg,

es fand sich auch dort ein 8SNll,«u1um. Wenn also Nicostratus
von d r e i »euaculg. spricht, gleich als wäre das eine geschloßene
Zahl gewesen, so irrt er jedenfalls. Wie seiner Forschung ein
v i e r t e s Lenaculum entgieng, so könnte man noch ein fünf tes
gegenüber dem Palatin annehmen.

Doch wir thun Nicostratus Unrecht, wenn wir seine Worte
so genau seciren. Offenbar gehört er einer späten Zeit an, in der
von den alten »enaeula kaum noch eine Spur existirte; auch lebte
er nicht in Rom selbst. Beides möchte aus dem Ausdruck liamae
lui886, den wir Nicostratus zuschreiben können, genugsam erhellen.
Er schrieb Wohl ein dem praktischen Gebrauch gewidmetes Büchlein
„cle 8en3.w liadenäo," eine Anweisung über die Verhandlung der
Magistrate mit den Curien in Rom und den Municipalstädten
und verbrämte das Werk mit einigen historischen Notizen. Wie
wenig sorgfältig man hierbei niit historischen Angaben zu verfah-
ren Pflegte, ist bekannt genug").

Gewiß wäre es nicht richtig, die fo höchst verdächtige Notiz
des Nicostratus — von dem wir nicht wissen, wer er war, wann
er lebte, welche Hülfsmittcl ihm zu Gebot standen, gewissermaßen
zum Grundstein uusrer Ansicht über das Forum zu machen und
die Andeutungen von Augenzeugen, wie Livius und Horaz, hinten-
anzusetzen.

Ein letzter Grund der Gegner für die Lage des Comitium
am Capitolium ist, daß in der später« Kaiserzeit der s. g. Lenlltu«
die damalige Curie, sich in der Nähe des Capitols befand.

Ich glaube kaum, daß hierauf Gewicht zu legen ist. Unter
Nero brannte bekanntlich der obere Theil des Forums, auch die
Curie, vollständig ab").

Die Neuerrichtung eines Senatshauses schien das am wenig-
sten dringende Bedürfnis Der Senat hatte Raum genug zu sei-
nen Sitzungen in den Tempeln, besonders dem tiberischen Concor-
dientempel.

Erst nach vielen Jahren begann Domitian einen Neubau").

" ) Wie leicht konnte eine Verwechselung eintreten, da in der später« Kai«
seizeit wirtlich ein ssnaoulum nnferu des Tempels des Saturn und des üben«
schen Concoidientemsiels sich befand. Nacrab «at. I, 12,

" ) ctr. In,eit, ann. X V , o. 41,
°°) Mommsen Chronogr. v. 354 p. 646.
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öder die fuge d « VomMnm» und t»s prälarischen

E s ift IetcE)t mijgttdj, baf er bcr @urte einen neuen ©t | antoieg;
da die Fluvier ungeheure Bauten jenseits der Velia errichtet hat«
ten, bor Slflem bag SoKoffemtt, so hat man bamalS, um eine
durchgehende Facade zu gewinnen, Wohl überhaupt vieles am alten
Cüinitlumplütz geändert.

Auch später wurde der 8«natU5 hällftg durch Feuersoriinsi«
feetroffen66), es war fein 3ntreffe mehr ba, ba& ©efiaube ftcts auf
ber alien ©tefle ju erridEjten.

V I I . ©S ift nun nod) $um @d)lu§ einer merltnurbigen 3leu§erung
von Pliniuö zu gedenken, die nicht ohne Einfluß auf die Bestim-
mung beS Orts be« Somtttuntg unb 6efonber« ber Surte ift.

et ncca8U8 nttminautur, z i n ^ ^Ii^u»t annu^ aHeetu« ent et,

et

E^ wind?
ber Suite herab Mittag unb die Abendstunde auSgerufen, unb
zwar Mittag wenn die Sonne zwischen rusti-a und (5rKL-
c«3t«t8i8 gesehen wurde. Aut> dieser Beftimnnmg crgiebt sich
klar, wie juerft Sunfen eingesehen l)at, ba§ bte Gutrie nicht, wie
die Itllliamr früher üimahme«, auf der südlicheren Forumsseite lag,
fonbern umge£et)rt auf ber norblidjen. §teritber ftnb benn audE)
alle deutschen ©djrtftfteller, bie fettbem iiber Somttium unb Surte
fdjrteben, etntg getoefen.

25iel bebenfltdjer ist hingegen der zweite Theil ber ©tetfe.
Der A«enflls soll die letzte Stunde verkünden, wenn sich die
Sonne von der Manischen Säule") nnch dem «^eßr wendet.

Sn ;. B . unter <̂ m°mus und ^uMenHim» Chroungr. i

") Ich suche die LoIlunnÄ NaeQik unweit dcs CllstürtempelZ, ctw>i in
r Mitte des Furunib. Da wmite« denn die gege!mbr> um cupituk. MI>!)Nl;

!«i Nnkoinmeuben tVnlil ^ewuhlen. t!in, Pro Fsxtio 58 ^n. Ans.
S . 322). Hiefür 8«l>o!. Ral». »ä Q<:, pro Zextio I. c.

in vioimn loii et juxta comitium posita. —
unb 8«!iol, t'i'u^. voni Verknus des Hauseij bcs Ui'üniins an

^ili.'», '̂ .̂̂ !, TcüMeu s>. !4ii, ist in l̂ cv Tl ,^l ;>! lindiich. inn
und widerlegt,pt werden,

7 *
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Dernbulg, über die Lage de» Comitium» u. dt» pritorischen Tribunal».

Die Bestimmung des c^reer ist zwar gegeben, es wäre dies der
NamertinuL in dem Iugurtha, die catilinarischen Verschwornen
dereinst umkamen und der noch erhalten ist.

Allein dieser eareer liegt im äußersten Norden, ja sogar im
Nordosten des Forums, von keinem Punkt desselben aus westlich.
Und sintemal es auch nicht einmal der Weisheit der römischen
pontiüces gelingen konnte, die Sonne in Nordosten untergehen zu
lassen, da sie noch heute, wie jeder, der in Rom auf dem Forum
spaziert, bemerken kann, gerade auf der entgegengesetzten Seite
nach dem Fluß und dem Ianiculus zu nicbersteigt, so liegt hier
eine Schwierigkeit vor, die bis jetzt noch keine der mannichfachen
Comitiumsansichten beseitigt hat und die wir billig der Quadra-
tur des Circels und ähnlichen Aufgaben an die Seite stellen.

Es ist hier nicht die Mathematik, sondern die Emendation,
welche Hülfe bringen kann, und einfach zu lesen statt aä earc^rem
inelinato 8iä«re — aä OaLtoris, was eine höchst leichte Verän-
derung ergiebt und vollständig zu der von uns erwiesenen Lage der
Curie paßt.

I n der That, wenn sich von der Curie aus die Sonne von
der column«, Uaeuia, die an der roLtra stand, zum Castortempel
neigte, war der Abend nicht mehr fern.

Unsre Aufgabe ist beendet. Wi r glauben, die Lage des Comitium
am Palatin nachgewiesen zu haben. Besser als durch Scharfsinn der
Schriftsteller würde vielleicht die Frage gelöst werden durch den
Spaten und die Schaufel ungelehrter Taglöhner. Wann wird der
Tag erscheinen, an dem das alte Forum ganz aufgedeckt vor un-
sren Blicken liegt! Es wird ein doppelt erfreulicher Tag sein.
Denn die Sachen liegen so, daß für diese Aufdeckung nur dann
Hoffnung ist, wenn wirklich das italische Volk zu einem neuen Le-
ben erwacht. <Hu«cl äeu» beno vertat.

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 7/9/15 8:42 PM


